Pressemitteilung TT Circuit Assen Coronavirus 17-03-2020
Leider hält das Coronavirus die Niederlande immer stärker im Griff. Die Folgen davon sind
auf allen Ebenen zu spüren und greifen tief in das Gesellschaftsleben ein, auch was den
Sport anbetrifft. Als TT Circuit Assen halten wir uns an die Richtlinien der Regierung und der
niederländischen Behörde für öffentliche Gesundheit und Umweltschutz (RIVM), und das
wirkt sich eben auch auf die tägliche Betriebsführung aus. Auf diese Art versuchen wir, einen
Beitrag zu leisten, um die Zahl der Ansteckungen einzugrenzen, und gleichzeitig die Risiken
für unsere Mieter und Freiwilligen zu begrenzen. Deshalb werden bis zum 6. April keine
Veranstaltungen auf dem TT Circuit Assen stattfinden. Mit den Mietern der Rennstrecke
werden wir in gemeinsamer Überlegung nach alternativen Terminen innerhalb der Saison für
ihre Veranstaltungen suchen. Wir hoffen, dass wir so im Rahmen der getroffenen nationalen
Grundregeln so angemessen wie möglich für unsere Mieter und deren Nutzer auf diese
durch das Coronavirus entstandene Situation reagieren können.
Der TT Circuit Assen hält Sie auf seiner Website ttcircuit.com über den neuesten Stand und
die eventuelle Verfügbarkeit der Unterbringung auf dem Laufenden.
Unsere Erreichbarkeit ändert sich nicht, aber die Mitarbeiter arbeiten ab Montag soweit es
geht von zuhause aus.
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Unfortunately, the coronavirus has the Netherlands more and more in its grip. The
consequences are felt at all levels and have a radical impact on social life. Also when it
comes to sports. At TT Circuit Assen, we follow the guidelines of the government and the
RIVM (National Institute for Public Health and the Environment), and so that has implications
for the daily business operations. In this way we try to contribute to further reducing the
number of infections, while also limiting the risks to our renters and volunteers. For this
reason, no events will be held at the TT Circuit Assen until 6 April. In proper consultation with
the renters of the circuit, we will seek alternative dates for their events elsewhere in the
season. We hope our renters and their users will agree that we have responded in the most
appropriate manner to the situation that has arisen as a consequence of the coronavirus and
within the adopted national policy rules.
On its website ttcircuit.com, the TT Circuit Assen informs everyone of current events and the
possible availability of the accommodation.
Our accessibility remains unchanged, but from Monday, employees will work as much as
possible from home.

